
Deutschland: Bischof Oster erklärt ungereifte Sexualität 

 

Lesben und Schwule haben eine "ungereifte" Sexualität, die nicht ausgelebt werden darf, 

meint der katholische Bischof von Passau. 

 

Der katholische Passauer Bischof Stefan Oster bezweifelt, dass Homosexualität an-

geboren ist. Dies sei "keine gesicherte naturwissenschaftliche Erkenntnis", meinte 

Oster in einem Streitgespräch mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der deut-

schen Katholiken, Stefan Vesper, das am Donnerstag in der "Zeit"-Beilage "Christ & 

Welt" veröffentlicht wurde. 

 

"Wir alle sind von Gott gewollt und geliebt, aber niemand von uns ist genau so von Gott erdacht, wie 

er sich vorfindet", sagte der Bischof. "Auch unsere Sexualität wird, entsteht, reift, verändert sich, bei 

jedem! Daher ist Sexualität immer auch bleibend ein Lern- und Reifungsfeld für jeden von uns." 

 

Bischof vergleicht Homosexualität mit Pädophilie 

 

Stefan Oster nannte ein Beispiel für seine These: "Wenn ich mir den ganzen Tag Pornos reinziehe, 

dann verwahrlost meine Sexualität. Wenn ich versuche, Treue zu leben, dann reift meine Sexualität 

als Liebesfähigkeit." Auf diese Weise entstünden auch homosexuelle Orientierungen: "Wir können 

die ganzen Lebensumstände eines Menschen, die psychosoziale Dimension nicht rauslassen", er-

klärte der Passauer Bischof. 

 

Oster räumte auf einen Einwand Vespers zwar ein, dass Homosexualität eine Orientierung sei, die 

sich "in der Regel" niemand aussuche. Er fragte jedoch rhetorisch: "Aber folgt daraus schon die Norm, 

das Muss, dass sie 'gelebt werden darf'?" Diese Frage könne sich auch im Zusammenhang mit Pä-

dophilie stellen. "Ich will das auf keinen Fall alles als gleichwertig oder vergleichbar in einen Topf 

werfen, aber es gibt Menschen, die sich auch in diesen Orientierungen finden. Was sagt man denen?" 

 

Aus der blossen Existenz von Lesben und Schwulen dürfe man nicht "eine Art Recht auf verantwor-

tete sexuelle Betätigung" ableiten, warnte der Bischof. Sexualität habe nun mal ihren "genuinen Ort 

in der Ehe zwischen Mann und Frau". Die Sexuallehre der katholischen Kirche sei "wuchtig", räumte 

Stefan Oster ein. "Wenn aber die Begegnung mit Jesus selbst lebensverändernde Qualität hat, dann 

ist diese Erfahrung so tiefgreifend, dass sie mir hilft, meine Sexualität gemäss dem Willen Gottes zu 

leben. Das heisst: entweder Sex nur in der Ehe oder gar kein Sex." 

 

Bereits im Sommer hatte sich der Passauer Bischof strikt gegen jedwede Anerkennung homosexu-

eller Partnerschaften ausgesprochen. Das Argument, dass auch Lesben und Schwule Werte wie 

Treue und Verlässlichkeit lebten, wies er mit dem Hinweis zurück, dass dies auch "in einer Gangster-

bande" der Fall sei. 
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